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Bachblütenanalysen von Nala und Emmy 

 

Sehr geehrte Frau -,  

hiermit erhalten Sie die Resultate der Bachblütenanalysen ihrer Hündinnen Nala und Emmy. 

Emmy war nicht so leicht zu messen, da sie nur wenige Blüten und diese auch nur sehr leicht 

angezeigt hat. Ich nehme an, dass sie ihre Mischung nur kurz braucht. Nala hingegen hat 

mehr Blüten und diese auch sehr deutlich angezeigt. Ich denke unterm Strich ergeben beide 

Messungen Sinn. Beide haben übrigens auf ganz unterschiedliche Blüten reagiert. 

Fangen wir einmal mit Emmy an: 

Aspen 

Aspen wird bei vagen, unbekannten Ängsten ohne Grund oder Erklärung eingesetzt. Der 

Patient hat Angst davor, dass irgendetwas schlimmes passieren wird, ohne, dass es dafür 

einen vernünftigen Grund gibt. Aspen kann hier neuen Lebensmut verleihen und das 

Selbstvertrauen stärken.  

Ich denke Emmy hängen hier einfach noch ihre Erfahrungen nach. 

Heather 

Heather ist für Patienten, die die Neigung haben sich selbst zu wichtig zu nehmen und ständig 

die Gesellschaft anderer suchen. Sie können nicht allein sein und bedrängen in ihrer Not 

andere oft ohne es zu bemerken. Um angenommen zu werden wollen sie mit allen Mitteln 

gefallen, was häufig in Minderwertigkeitskomplexen begründet ist.  
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Auch hier kann ich mir gut vorstellen, dass diese Gefühle aus Emmys fehlender Sozialisierung 

herrühren. Durch Heather sollte sie lernen Verständnis zu entwickeln und sich selbst auch mal 

zurück zu nehmen, weil sie es mit steigendem Selbstvertrauen auch gar nicht mehr so braucht 

sich in den Vordergrund zu drängen. 

Pine 

Pine hilft bei Schuldkomplexen. Die Patienten fühlen sich für alles verantwortlich und sind das 

personifizierte schlechte Gewissen, häufig ohne Grund. Dahinter steckt oft eine Angst zu 

versagen und ich denke auch hier hat sie in ihrer Anfangszeit vermutlich häufig Schimpfe 

kassiert. Pine wirkt aufbauend und stärkt die Eigenverantwortlichkeit. Ich kann mir vorstellen, 

dass Emmy fühlt wie es Nala geht und sich hier verantwortlich fühlt, aufgrund ihrer eigenen 

Situation aber auch nicht anders handeln kann. 

 

Diese Mischung geben sie ihr bitte -  Tropfen direkt ins Maul. Bei Emmy reicht vermutlich die 

Gabe einer Flasche aus. 

 

Und nun zu Nala: 

Crab apple 

Crab apple Patienten ekeln sich häufig vor sich selbst und sehnen sich nach Reinigung. Das 

kann auch ein Problem sein, dass sie belastet. Ich denke in dieser Mischung dient Crab apple 

nur der Unterstützung bei Nalas Selbstfindung. 

Elm 

Elm dürfte Nalas Hauptblüte sein, die hatte ich auch sofort im Kopf als Sie sie mir beschrieben 

haben. Elm wirkt, wenn die Verantwortung zu groß und die Last als zu schwer empfunden wird. 

Elm-Patienten sind überfordert und der Stress nimmt Überhand. Die gewählte Aufgabe 

übersteigt die eigenen Kräfte. Elm Patienten stehen häufig innerlich unter Druck, was sich 

nach außen entladen kann. Entweder psychisch durch ungewöhnliche Reaktionen oder auch 

körperlich durch bestimmte Erkrankungen. Elm kann hier die eigenen Grenzen verschieben, 

sodass der Patient nicht überfordert wird. Es ist jedoch nur eine kurzfristige Hilfe vor dem 

Zusammenbruch. Insgesamt muss die Aufgabe dem Patienten angepasst werden. 

Mimulus 

Mimulus ist die Blüte, die man bei Angst vor bekannten Dingen gibt. Diese Patienten sind 

häufig zurückhaltend. Mimulus stärkt hier das Selbstvertrauen. 

Olive 

Olive schenkt allen Patienten die ausgebrannt und am Ende ihrer Kraft sind neue Energie. Bei 

Olivepatienten hat häufig über längere Zeit ein Raubbau an den eigenen Kräften 

stattgefunden, meist durch eine anstrengende Aufgabe. Nun ist der Patient am Ende und 
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kann nicht mehr. Olive kann diese Erschöpfung ausgleichen und der Patient lernt die eigenen 

Kräfte besser einzuschätzen. 

Star of Bethlehem 

Star of Bethlehem ist eine der wichtigsten Blüten von Bach. Sie wird nach einem 

Schockerlebnis eingesetzt, dieses kann auch schon Jahre zurück liegen, solange es heute 

noch Einfluss nimmt wird Star of Bethlehem helfen die alten Traumen zu überwinden. 

Von dieser Mischung geben sie Nala bitte auch -  Tropfen bis auf weiteres. Bei tiefgreifenden 

Störungen kann eine Gabe bis zu 3 Monaten sinnvoll sein um sie nachhaltig zu lösen. 

 

Insgesamt sollte Nala durch die Mischung ansprechbarer für das Training werden, sodass sie ihr 

beibringen können, dass Emmy ihre Aufgabe ist und nicht die von Nala. 

 


